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Unter dem Deckmantel der 
akuten Otitis media – eine  
Felsenbeinfraktur
Susanne Pannek, dipl. Homöopathin hfnh 
Homöopathie-Pannek, Basel

Fallaufnahme
Am späten Montagnachmittag kommt  
Frau M, mit ihrer 3jähige Tochter Anna* 
(Name geändert) in die Praxis. Bei der 
Fallaufnahme findet die Notfallho-
möopathin ein weinerliches Kind auf 
dem Arm der Mutter, das sich unru-
hig windet und sich beim Versuch der 
Blickaufnahme abdreht. Die Mutter 
berichtet von einer schon seit längerer 
Zeit bestehenden Erkältung mit leich-
tem Schnupfen und lockerem Husten. 

Am Nachmittag ist Anna zunehmend 
unruhiger geworden und hat unspe-
zifische Schmerzangaben gemacht 
(Ohren-, Hals- bzw. Kopfschmerzen). 
Anna ist nach Angaben der Mutter 
subfebril. Eine Temperaturmessung 
in der Praxis lässt sie nicht zu. Eine 
Inspektion der Ohren ist nur orientie-
rend und mit grosser Mühe möglich 
(keine Anzeichen für Otorrhoe) und 
auch die Inspektion des Rachens ist 
sehr schwierig (keine Rötung, keine 

Die akute Otitis media (AOM) ist eine der häufigsten entzündlichen Erkran-
kungen des Säuglings- und (Klein)-Kindalters. Gerade in den Wintermona-
ten sehen wir in der homöopathischen Praxis oft täglich mehrere Patienten 
mit Ohrenschmerzen, Unruhe und evtl. noch Otorrhoe. Also etwas eigent-
lich Alltägliches, doch der im Anschluss dokumentierte Fall zeigt, dass sich 
manchmal auch etwas ganz anderes dahinter verbergen kann. Eine Felsen-
beinfraktur macht ein völlig anderes Vorgehen erforderlich.
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Schwellung). Anna bewegt den Kopf 
in alle Richtungen selbständig und hat 
keine Pupillendifferenz. Ihr Appetit ist 
nach Angaben der Mutter reduziert, 
aber keine Übelkeit oder Erbrechen. 
Anna verlässt den Arm der Mutter 
nicht und reagiert auf Berührung mit 
extremer Abwehrreaktion. Aufgrund 
der erhobenen Befunde entscheidet 
sich die Notfallhomöopathin für das 
Mittel Belladonna C 30. Eine Gabe 
wird Anna sofort verabreicht und 2 
weitere werden für die bevorstehende 
Nacht in Reserve mitgegeben. 

Verlauf:
Am nächsten Morgen ruft die Mutter 
erneut an und es wird eine weitere 
Konsultation vereinbart, da sich der 
Zustand von Anna nicht verbessert 
hat. Die Mutter berichtet, dass die 
Belladonna-Gaben keine Besserung 
ergeben haben. Anna war im Verlauf 
der Nacht sehr unruhig, hat kaum 
geschlafen, so dass sie am frühen 
Morgen eine Gabe Algifor® verab-
reicht hat. Sie hat weiterhin unspezi-
fische Schmerzen angegeben und war 
sehr berührungsempfindlich. Bei der 
erneuten Konsultation ist immer noch 
die Unruhe vorhanden, neu hinzuge-
kommen, ist eine am Morgen aufge-
tretene, dezente hellrote Blutung aus 
beiden Ohren. Auf die Frage, ob sich 
am gestrigen Tag noch etwas Auf-
fälliges zugetragen hat, berichtet die 
Mutter jetzt von einem Sturz auf der 
Kellertreppe, der sich am Mittag zuge-
tragen hatte und den sie bisher ausser 

Acht gelassen hatte. Bei diesem Sturz 
ist Anna frontal einige Stufen hinabge-
stürzt und kurzzeitig liegen geblieben. 
Nach Bekanntwerden dieses Vorfalls 
verabreiche ich Anna 2 Gaben Arnica 
C 200 im Abstand von 15 Min. Nach 
der 2. Dosis Arnica wird Anna etwas 
ruhiger. Sie nimmt Blickkontakt auf 
und lässt sich untersuchen. Bei der 
Inspektion der Ohren fällt im linken 
äusseren Gehörgang eine frische hell-
blutige Verkrustung auf zudem weist 
das Trommelfell einen zentrale Perfo-
ration auf, ähnlich wie in Abb.1 

Abb. 1 
Otoskopie-Befund bei Verdacht auf Schädelba-
sisfraktur nach Fahrradsturz (Neudert, Reper-
orium Facharztprüfung HNO, Springerverlag, 
2014)   

Im rechten Ohr zeigt sich ein ähn-
liches Bild, mit jedoch weniger blu-
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tiger Verkrustung, allerdings ist das 
Trommelfell  hier schwer bis gar nicht 
einzusehen. Zeichen einer vermehrten 
Sekretion aus der Nase sind nicht 
vorhanden. Anna hat, wie bereits am 
gestrigen Abend, noch einen leich-
ten, anfallsweisen, lockeren Husten 
und ist subfebril mit einer Temperatur 
von 37,4 Grad. Ihre Pupillen reagie-
ren weiterhin auf Lichteinfall beidseits 
positiv, sie ist wach, sehr anhänglich 
und reagiert auf Ansprache adäquat. 
Nach der körperlichen Untersuchung 
und aufgrund der jetzt bekanntgewor-
denen Anamnese, weise ich die Mutter 
vorsichtig auf die möglichen Folgen 
des Treppensturz (Commotio cere-
bri bzw. Schädelbasisfraktur) hin und 
mache sie mit einigen wichtigen Kon-
trollmöglichkeiten (Atmung, Pupillen, 
neurologische Veränderungen) bis zur 
notwendigen und schnellst möglichen 
ärztlichen Abklärung im Kinderspi-
tal vertraut. Zur weiteren homöopa-
thischen Behandlung der Erkältung 
gebe ich ihr noch in Reserve 3 Gaben 
Pulsatilla C30 mit auf den Weg. 

4 Tage später erfolgt eine telefonische 
Rückmeldung der Mutter. Anna ist 
noch am selben Tag im Kinderspital 
aufgenommen worden. In der com-
putertomographischen Untersuchung 
des Schädels  wurde eine Felsenbein-
fraktur festgestellt, die konservativ 
behandelt wurde, da keine neurolo-
gischen Ausfallerscheinungen auftra-
ten. Anna ist mittlerweile beschwer-
defrei wieder zuhause. Während des 

Aufenthaltes im Spital hat die Mutter 
ihr zusätzlich für die noch vorhan-
denen Erkältungssymptome 3 Gaben 
Pulsatilla C30 gegeben, so dass 
inzwischen auch der Husten deutlich 
weniger geworden ist. Mit Mutter und 
Tochter wird ein Nachkontrolltermin 
in 1 Woche vereinbart.

Diskussion:
Die bei der Erstkonsultation am Mon-
tagabend erhobenen Befunde, wie 
plötzlich auftretende Ohrenschmer-
zen, Fieber, Appetitlosigkeit, Reizbar-
keit, Weinen und ein reduzierter Allge-
meinzustand deuteten stark auf eine 
akute Otitis media hin. 
Bei der Otoskopie hätte man ein gerö-
tetes, gelbliches oder wolkiges Trom-
melfell (TF) erwartet. Auch wenn das 
TF nach aussen gewölbt wäre, wenn 
sich hinter dem Trommelfell ein Flüs-
sigkeitsspiegel zeigt, oder wenn ein 
perforiertes TF und/oder eine Otor-
rhoe vorlägen, wäre eine akute Otitis 
media sehr wahrscheinlich gewesen. 
Da die Inspektion sehr schwierig war 
und lediglich gezeigt hat, dass keine 
Otorrhoe vorlag, wurde die Mittelwahl 
auf Grund der vorliegenden Sym-
ptomen und der Schilderung der Mut-
ter vorgenommen.
Belladonna vereint viele der Sym-
ptome in sich:
Plötzlichkeit, Heftigkeit, Unruhe, Über-
empfindlichkeit der Sinne. Ausserdem 
ist Belladonna ein Mittel nach Kopf-
verletzungen, obwohl dies zu diesem 
Zeitpunkt noch gar nicht bekannt war. 
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Weitere Mittel nach Kopfverletzungen 
wären: Arnica, Bryonia, Calcium 
carbonicum, Cicuta virosa, Conium, 
Hypericum, Natrium-muriaticum, 
Natrium-sulphuricum, Phosphor, 
Rhus-toxicodendron, Silicea, Sta-
physagria, Sulphuricum acidum.
Interessant zu beobachten war auch 
die Reaktion auf Arnica C 200 als 
Verletzungsmittel, besonders bei 
Kopfverletzungen, am Folgetag in 
der Praxis. Anna lies langsam wie-
der Berührungen zu, wurde ruhiger 
und die Untersuchungen waren ohne 
Abwehrreaktionen möglich. 
Ob und wie sich  die Reservemedika-
tion Pulsatilla C30 auf Annas beste-
hende Erkältung mit oder ohne akute 
Otitis media ausgewirkt hat, ist im 
Nachhinein schlecht zu beurteilen. Sie 
ist parallel dazu im Spital antibiotisch 
behandelt worden. Im Mittelbild von 
Pulsatilla finden sich viele der vor-
her beschriebenen Symptome bis hin 
zum blutig tingierten Ohrausfluss.  

Schädelbasisfraktur aus  
schulmedizinischer Sicht

Definition
Die Schädelbasisfraktur oder auch 
Felsenbeinfraktur ist ein Bruch der 
Schädelbasis in Folge eines Traumas. 
Er kann als Längs- oder Querfraktur 
auftreten. 

Ursachen
Meist kommt es infolge direkter 
Gewalteinwirkungen auf den Schädel, 
z.B. im Rahmen von Verkehrsunfällen 
oder Schlägereien dazu.

Symptome
Je nachdem, ob es sich um eine 
Längs- oder Querfraktur des Felsen-
bein handelt, stehen andere Sym-
ptome im Vordergrund. Die Felsen-
beinlängsfraktur ist mit einem Anteil 
von 85 % der deutlich häufigere 
Typ der Schädelbasisfrakturen. Der 
Bruchspalt verläuft durch Gehörgang, 
Mittelohr, Trommelfell, Warzenfort-
satz, Eustachi’sche Röhre und Fazia-
liskanal. Es kann zur Stufenbildung im 
äusseren Gehörgang kommen. Die 
Lähmung des Gesichtsnervs ist bei 
dieser Frakturform seltener. Die Fel-
senbeinquerfraktur verläuft durch den 
innern Gehörgang, Fazialiskanal und/
oder das Labyrinth. Entsprechend 
steht die Innenohr-Symptomatik im 
Vordergrund. Es kommt zu Ertaubung 
und zum Ausfall des Geleichgewichts-
sinns. Gesichtsnervenlähmungen sind 
wesentlich häufiger als bei der Längs-
fraktur. Bei beiden Formen kann es 
zur Otoliquorrhö (Abfluss von Gehirn-
flüssigkeit)kommen.

Diagnose
Oft sind die Patienten durch den 
Unfall mehrfach verletzt (Polytrauma) 
und werden auf einer Intensivstation 
versorgt. Bei der HNO-Untersuchung 
wird der äussere Gehörgang inspiziert, 
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wobei auf Stufenbildung oder Ohrse-
kretion geachtet wird. Ist das Trom-
melfell intakt, findet sich häufig ein 
Hämatotympanon (Blutansammlung 
im Mittelohr). Falls möglich wird die 
Hörfunktion geprüft. Bereits mit der 
Stimmgabel lässt sich in der Regel  
eine Mittelohrschwerhörigkeit von 
einer Innenohrschwerhörigkeit unter-
scheiden. Weiterhin wird die Gleich-
gewichtsfunktion beurteilt. Besteht 
ein Ausfall des Gleichgewichtsorgans, 
kommt es zum typischen Nystagmus. 
Bei der Beurteilung der Gesichts-
nerven ist besonders darauf zu ach-
ten, ob sich eine evtl. auftretende 
Gesichtslähmung erst allmählich ent-
wickelt oder von Anfang an voll aus-
geprägt war. Die Unterscheidung ist 
wichtig für die Prognose aber auch für 
das weitere Vorgehen. Die röntgenolo-
gische Diagnostik erfolgt in der Regel 
mittels einer Computertomografie.

Therapie
Die Therapie richtet sich nach dem 
Ausmass der Schädigung. Der Gehör-
gang wird gereinigt und steril abge-
deckt. Bei Innenohrschwerhörigkeit 
wird eine rheologische Behandlung 
ähnlich wie beim Hörsturz einge-
leitet. Schwindelbeschwerden werden 
symptomatisch mit Antivertiginosa 
behandelt. Eine sofortige, komplette 
Fazialisparese stellt eine Indikation zur 
Operation dar. Hierbei wird versucht, 
die Kontinuität der Gesichtsnerven 
wieder herzustellen.

Prognose
Bei Längsfrakturen ist in den mei-
sten Fällen nicht mit Folgeschäden 
zu rechnen. Bei Querfrakturen mit 
Beeinträchtigung von Innenohrfunk-
tion und Gesichtsnerv ist ein blei-
bender Funktionsausfall zu erwarten.

Fazit
Auch wenn eine Felsenbeinfraktur 
eine seltene Verletzung ist, können 
gravierende Folgen auftreten. Daher 
sollte die Diagnose zeitnah gestellt 
werden. Der beschriebene Fall zeigt, 
dass die Symptome einer anderen 
akuten Erkrankung, in diesem Fall 
einer Erkältung, das Erkennen einer 
derartigen Verletzung erschweren kön-
nen. Eine genaue Anamnese und kör-
perliche Untersuchung sind essentiell 
und sollten sorgfältig wiederholt wer-
den, wenn das erste Mittel nicht wirkt. 
Darüber hinaus demonstriert der Fall, 
das eine telefonische Beratung auch 
bei vermeintlichen Bagatellerkran-
kungen nicht ausreichend sein kann. 
Profunde schulmedizinische Kennt-
nisse sind zwingende Voraussetzung 
für eine gute Patientenversorgung, 
um auch subtile klinische Befunde 
richtig bewerten zu können.   
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